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Larvierte Form einer Malaria in malariafreier
Gegend.

Von Dr. Gruinaun in Altona-Bahrenfeld und Dr. Bontemps
in Altona.

Nach Ruge ist Malaria in Europa anzutreffen: in den russischen
Ostseeprovinzen, in Südschweden, Nordwestdeutsch]and (namentlich
in der Umgebung von Emden) und in Holland, während man im süd-
lichen Europa schon stark durchseuchte Gebiete vorfände. Für Deutsch-
land wird der Nordwesten besonders bezeichnet. Strü mpell gibt in
seinem Lehrbuch für innere Erkrankungen an, daß die gewöhnlichen
Formen des Wechselfiebers an zahlreichen Orten Deutschlands (vor
allem an den Uferländern der Nord- und Ostsee, ferner in den Fluß-
niederungen der Weichsel, Oder, Elbe und anderer Flüsse) häufigur
vorkä men.

Der Großstadtarzt wird im allgemeinen selten in der Lage sein,
frische nichttropische Malariafälle zu beobachten, bei uns in den Hafen-
städten kommen dem Arzte meistens alte Fälle tropischer Formen in
die Hände. Die Sanierung der Niederungen hat die Bedingungen, die
das Wechselfieber zu seiner Entwicklung benötigt, vernichtet. Man
wird deshalb bei akuten fieberhaften Erkrankungen a priori weniger
an Malaria zu denken brauchen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Malariainfektion bei
einem kräftigen Tischler, der nach Angabe sich vorher nie in Malaria-
gegend aufgehalten hatte und bei dem die Ansteckung sich in einer
von Malaria sonst völlig freien Gegend entwickelt zu haben scheint.
Er wohnte zur Zeit der Beobachtung in Ottensen, einem zum Altonaer
Gebiet g&hörigen Stadtteil Man könnte lediglich daran denken, daß
während der Militärdienstzeit des Erkrankten in Wilhelmshaven viel-
leicht eine Inîektionsgelegenheit bestanden habe, doch liegt die An-
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steckungszeit zu weit zurück, als daß sich mit (1cm lJmstancl rechnen
ließe; und - wie unten angegeben - fieberhaft krank war Patient
damals nicht gewesen.

Erschwert wurde dic Diagnose im vorliegenden Falle deshalb, weil
lediglich heftige Gesichtsneuralgien das Krankheitsbild auszumachen
schienen, und zwar in einer Stärke, daß alle anderen Symptome dahinter
zurücktraten. Zugegeben muß dabei aber werden, daß gerade das an-
fallaweise Auftreten der Neuralgien zur Diagnose der Malaria schon
früher hätte hinüberleiten müssen. Es kam eine larvierte Form der
Malaria in Frager denn ein regelmäßiger Typus von charakteristischen
Anfällen war nicht nachzuweisen gewesen. Und gerade darin liegt das
Besondere des unten näher beschriebenen Falles: in einer malariafreien
Gegend bietet eine larvierte Form der Malaria erhöhtes diagnostisehes
Interesse.

Krankengeschichte. HI. R., 25 Jahre alt, Tischlergeselle, ge-
boren in llJnseburg, Bezirk Magdeburg. Als Kind ist er nie wesentlich
krank gewesen. 1908-1910 diente er bei der II. Matrosendivision in
Wilhelmshaven; wurde zur Disposition beurlaubt. Während der Dienst-
zeit immer Garnjsondienst. Nie im Lazarett; nur einmal revierkrank

wegen wunder Füße. September 1910 entlassen - hat sich in der
Dienstzeit auch nie krank gefühlt. Nach der Entlassung hat er ein
Vierteljahr in Magdeburg gearbeitet (in der Stadt selbst) als Tischler.
Am 1. Januar 1911 ist er nach Hamburg-Eimsbüttel übergesiedelt,
hat bis zum April 1912 dort gewohnt. Zuerst Bautisehier an staat-
hohen Gebäuden, dann bei Neubauten im Hamburg-Altonaer Stadt-
gebiet. April 1912: Uebersiedelnng nach Altona-Ottensen; hat in
Hamburg gearbeitet, dann in Werkstätten bei Altonaer Meistern.
Seit Januar 1911 (in I1agdeburg noch nicht) klagte er über Schmerzen
im Rücken und über Husten. Im Februar 1911 ging er zu seinem Kassen-
arzt, erhielt Einreibung für den Rücken - war nicht arbeitsunfähig.
Zustand war wechselnd, keine plötzlichen Versehlimmerungen. Im
Sommer 1912 ging er zu einem anderen Arzt, wurde von dort der Lungen-
fürsorge überwiesen, wo nichts Besonderes festgestellt wurde. Be-

schwerden waren dieselben: Husten, Auswurf und Rückenschmerzen.
Auswurf war schwärzlich. Gewicht hatte in der Zeit nicht abgenommen.
Januar 1913 erkrankte R. an Gesichtsreißen: hauptsächlich in der
Kiefergelenkgegend, im tTnterkiefer, hinter den Ohren - abwechselnd
die beiden Seiten. Die Schmerzen traten ganz plötzlich auf, hielten stunden-
lang an - nach einigen Tagen war R. wieder ganz beschwerdefrei.
Wochen ohne Beschwerden lagen dazwischen. - Wenn der Anfall kam,
wurde ihm heiß; später brach der Schweiß aus. Allmählich verschwand
das Reißen - nicht unmittelbar nach dem Schweißausbruch. Im April
wegen des Reißens beim Arzt, erhielt anscheinend Aspirin verordnet. Der
vorletzte Anfall war Pfingsten (11. und 12. Mai 1913). Seitdem hat R.
nicht mehr gearbeitet, zum Teil auch deswegen, weil er keine Arbeit
hatte.

Am 14. Juni wurde ich plötzlich gerufen, weil R. einen Schwindel-
&nfali bekommen hatte. Er lag bei meiner Ankunft im Bett, klagte
über Schwächegefühl. Zugleich gab er an, daß er starkes Reißen im
Gesicht verspüre. Die Beschwerden hätten schon acht Tage angedauert,
an dem Nachmittag des 14. Juni hätte sich plötzlich der Schmerz ver-
schlimmert, zugleich sei ein Ohnmachtsgefühl aufgetreten. - Da R.
sich sehr schwach fühlte, zunächst nur oberflächliche Untersuchung.
Er machte den Eindruck eines akut fieberhaft Kranken (wie bei In-

fluenza), erhielt 1 g Migränin und Balsam Bengué. Am Abend wurde
ich wiederum gerufen, es ergab sich folgender Befund:

R. liegt im Bett, klagt über starkes Gesichtsreißen, das trotz Mi-
gränin und Benguébalsam (seit drei Stunden angewandt) nicht ab-
genommen habe. Seit zwei Stunden starker Schweißausbruch. After-
temperatur: 38,5° C. Starke und reichliche Schweißperlen am Körper
und im Gesicht. Puls beschleunigt. Spontanschmerz im Gesicht, Druck-
empfindlichkeit der Nn. mentales, infraorbitales, supraorbitales - rechts
mehr als links. Muz deutlich palpabel, vergrößert. Wegen Verdacht
auf eine larvierte Malaria: 1 g Chinini muriatici.

Am nächsten Tag - 15. Juni -- sind die Schmerzen verschwunden,
- Temperatur etwas über 370 C. Um 1111 a. m. Blutentuahme. Sieben
Ausstrichpräparate. Befund siehe unten. Befund am 15. Juni. Mittel-
großer Mann von kräftigem Knochenbau, mittlerer Muskulatur, mittlerem
Fettpolster. Schleimhäute sind etwas bläßlich. Gesichtsfarbe ist frisch.
An den Haisseiten, auf den Processus mastoidei Leukoplaststreifen (von
ovaler Form), an den Stellen, wo vor Tagen Cantharidenpf laster gesessen
hatten; ebenfalls am rechten Kieferwinkel. Nervenpunkte auf Druck
empfindlich - am Gesicht und am Halse: - rechts stärker als links.
Herzdämpfung: 434 : 10 (normal) relative - absolute: vergrößert
734: 5. Befund ähnlich wie bei Chlorose. Herztöne rein. Puls 64,
etwas schnellend, regelmäßig. 5g itzenstoß im fünften Interkostairaum
noch innerhalb der Mamillarlinie fühlbar. Lungen: Grenze hinten unten
zwischen zehntem und elftem Wirbeldorn. Rechts einfingerbreit höher.
Rechts vorne unten: Mitte der sechsten Rippe, sehr gut verschieblich.
Voller Schall, reines Bläschenatmen. Kein Rasseln. - Beim Atmen
kein Nachschleppen einer Seite. Milz: 121/2 : 9 cm, deutlich palpabel.
Bei Respiration unter dem Rippenbogen hervortretend. Temperatur
(After): 37 0 C. TJrin: ohne Eiweiß und Zucker.

R. blieb die nächsten Tage ohne Beschwerden und kam dann aus
meiner Behandlung. Blutuntersuchung: (das Bild ist aus verschie-
denen Gesichtsfeldern der Präparate zusammengestellt).

Die Präparate sind nach May - Grünwald und nach Giemsa
gefärbt.

Besonders zu bemerken ist:
das geringe, verschwindend seltene Vorkommen der Plasmodien

in diesem Falle.1)
Vorwiegend finden sich junge Formen", doch sind, wenn

äuch äußerst selten, ältere Formen nachweisbar.
Zur Zeichnung selbst: Oben rechts: schon zerfallene Teilungs-

form. Oben links: zerrissene Form des fast erwachsenen Parasiten.
Etwas links von der Mitte: zerrissene Form des fast erwachsenen Para-
siten (etwas älter). Links unten und seitlich: junge Parasiten und
Ringform. Rechts von der Mitte: polynukleärer Leukozyt. Rechts
seitlich: Lymphozyt.

Die infizierten Erythrozyten erweisen sich als vergrößert, gegen-
über den nicht infizierten - charakteristisch für Tertiana.

Die Diagnose ist also klar: Malaria - wahrscheinlich Tertiana.
Wo und wie die Infektion erfolgte, ist mir vorerst durchaus unklar -
der Fall ist der erste, von dem ich im Stadtgebiet gehört habe. Ebenfalls
über das Wann lassen sich nur Vermutungen aufstellen. Entweder ist
die Infektion schon im Januar 1911 erfolgt oder sonst im Januar 1913.
Von einem Vorkommen von Anopheles im Altonaer Stadtgebiet habe
ich bis jetzt nichts in Erfahrung gebracht.
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